
 

    

     ….stark für alle 
Das alte Jahr hat´s 
schlau gemacht, 
fort ist´s bei Nebel 
und bei Nacht. 
Zum großen Glück 
für fern und nah 
war auf der Stell 
ein Neues da. 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit unserer Info-Broschüre erhalten Sie wieder einige 
Neuigkeiten vom BÜRGERVEREIN Framersheim. 

 Aktuelles finden Sie jederzeit auf unserer Homepage  
www.buergerverein-framersheim.de  

 
Viel Spaß beim Lesen. 

Ihr BÜRGERVEREIN Framersheim e.V. 

 
------------------------------------------------ 

 
Bürgerverein muss Satzung neu beschließen 

Aller Anfang ist bekanntlich nicht so einfach. Der Bürgerverein Framersheim wurde 
vor der letzten Kommunalwahl gegründet. Ein eingetragener Verein. Bei der letzten 
Mitgliederversammlung sollten einige Details der Vereinssatzung geändert werden, 
weil sie sich als unpraktisch erwiesen haben. So eine Satzung gibt es häufig als 
Muster. Diese Muster passen nicht immer für kleine Vereine. Das ganze Vereinsrecht 
wird einem halt nicht in die Wiege gelegt. Und so kam es, dass das Amtsgericht 
Mainz nun mitgeteilt hat, dass die Beschlüsse wiederholt werden müssen. Ein(e) gut 
informierte(r) Mitbewohner(in) aus Framersheim - leider kein Mitglied im 
Bürgerverein - hat die Einladung zur Versammlung studiert, einen Fehler bemerkt 
und sodann dem Amtsgericht gemeldet. Bei der kommenden Mitgliederversamm-
lung soll die Einladung nun rechtskonform erfolgen. Leider hat das Amtsgericht bis 
jetzt keine ordentliche Weisung gegeben. Wir lernen auch dazu.  

Wer einen Fehler findet - darf ihn sich behalten. 
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Bebauungsplan "Alter Ortskern Nord" 

Der Sturm im Jahr 2015 hatte weitreichende Folgen für viele Bürgerinnen und Bürger 
in Framersheim. Insbesondere die teils großen Schäden an Häusern im Ortskern 
wirken bis heute nach. Vollständige Gebäude mussten erneuert werden, wofür man 
freilich eine neue Baugenehmigung benötigt. Wegen vieler gestalterischer Fragen 
kam damals der "historische Scheunenkranz" auf die Tagesordnung im Gemeinderat. 
Da der uralte Bebauungsplan mehr als ungenau war und die Gestaltungssatzung 
ebenfalls auslegungsbedürftig ist, wurde im Dezember eilig ein Aufstellungs-
beschluss zu einem neuen Bebauungsplan gefasst. Das Büro BBP Stadtplanung, 
Kaiserslautern sollte zum Preis von 19.367,25€ mit der Planung beauftragt werden. 
Es sollte schnell gehen, da einige Baumaßnahmen direkt betroffen waren, und 
übrigens bis heute sind. Nochmal - Ziel war es möglichst schnell einheitliche Regeln 
für die Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen festzulegen. Es scheint nichts passiert zu 
sein. Stattdessen gibt es weiter Streitigkeiten wegen einer Dachneigung oder einem 
Dachflächenfenster im hintersten Winkel. Gerade für die Gebäudeeigentümer ist das 
ein Dilemma, weil die Unklarheit meist teuer bezahlt werden muss. Völlig unnötige 
Streitigkeiten sind die Folge. Wie man hört, will die Gemeinde jetzt sogar in einem 
Fall vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bauaufsichtsbehörde klagen. Man ist sich 
uneins wegen des nicht vorhandenen Bebauungsplans. Es ist streitig, ob man alles 
haarklein regeln muss. Der Vorteil einer Regel ist jedoch, dass sich alle daran halten 
können. Diese Gleichbehandlung ist im besten Wortsinn dann auch gegen Willkür 
gefeit. Derzeit kostet die jetzige Situation alle Beteiligten nur Nerven und Geld. Nicht 
zuletzt auch den Bürger, der die Anwalts- und Gerichtskosten zahlen muss. Er zahlt 
auch das beauftragte Planungsbüro. Ärgerlich ist die Tatsache, dass dies im 
Dezember 2015 als "Eilig" beschlossen wurde. Die Gemeinde beruft sich auf die 
Gestaltungssatzung für Framersheim. Wenn die aber Klarheit schaffen würde, wäre 
die Beauftragung des Büros zur Erstellung eines Bebauungsplanes noch unsinniger. 

Passiert ist bis heute - Nichts. 
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Aus dem Gemeinderat 

Neu und alt 
Michael Lucius hat, wie man der Gemeinderatsniederschrift entnehmen kann, aus 
persönlichen Gründen sein Ratsmandat aufgegeben. Seit 18 Jahren war er schon als 
junger Mann Mitglied des Gemeinderates. Wir danken für seine langjährige 
ehrenamtliche Arbeit für die Gemeinde. Zum Glück bleibt er bei der Feuerwehr 
weiterhin aktiv. Nachfolgerin wird Maria Elisabeth Martin - ebenfalls für die FWG. 
Marlis Martin hat bereits Erfahrung in der Gemeinderatsarbeit, da sie auch in der 
letzten Legislaturperiode einen Ratssitz innehatte. Wir wünschen ihr viel Erfolg und 
auch Spaß an dem neuen Ehrenamt. 
 
Immer noch der Sturm 
Die Verbandsgemeindeverwaltung schockte kürzlich den Framersheimer 
Gemeinderat mit einer Rechnung über 17.858,72 Euro für Baumschnittmaßnahmen 
in Folge des Unwetters. Die Arbeiten wurden entlang der Selz und des 
Weidasserbachs durchgeführt. Eigentlich wurden gefährliche Baumbrüche direkt 
nach dem Sturm von Freiwilligen und der Gemeinde beseitigt. Es ist denkbar, dass 
diese Leistungen der Verbandsgemeinde versehentlich nur die Unterhaltspflege 
betrafen. diese hat sie aber selbst zu zahlen. Der Rechnung waren handschriftliche 
"Wurschtzettel" beigefügt, die irgendwelche undefinierbaren Stundennachweise 
beinhalteten. Jedenfalls unprüfbar und einer Verwaltung unwürdig. Unser 
Gemeinderat sprach sich dafür aus, die Rechnung nicht zu akzeptieren. 
 
Haltestelle an der evangelischen Kirche 
Kaum zu glauben - aber wahr. Die evangelische Kirche hätte seit Jahren gerne eine 
trockene Zuwegung von der Straße "Am Wall" zum Gemeindehaus. Die 
Ortsgemeinde plant schon lange eine echte Bushaltestelle vor der Kirche, die 
überdacht und auch sicher sein soll. Nun kommt man sich näher: Die 
Kirchenverwaltung wird vermutlich ca. 15 m² freigeben, die dann "aus der Mauer" 
genommen werden. Möglicherweise im Tausch wird dann der Weg zum 
Gemeindehaus auch endlich trockenen Fußes begehbar. Hoffentlich macht man sich 
auch gleich Gedanken über ein paar Parkplätze. Vermutlich waren die schon beim 
Neubau des Gemeindeshauses nachzuweisen. 
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Dorfmoderation 

 
Auf Antrag des Bürgervereins wurde in Framersheim die Dorfmoderation 
angestoßen. Nach vielen sehr interessanten Arbeitskreisen in der Gemeinde stehen 
die Hauptideen für die Entwicklung des Ortes fest. Es handelt sich um erste Ansätze, 
die es nun umzusetzen gilt. Die Dorfentwicklungsplanung ist aber kein 
abgeschlossenes Projekt, sondern ein Prozess, eine fortlaufende Diskussion mit und 
in der Bürgerschaft. Vor der Umsetzung steht in erster Linie der 
Mehrgenerationenplatz. Ein Landschaftsplaner ist bereits dabei erste Entwürfe 
vorzulegen. Das wird bestimmt spannend, da wir ansonsten kaum mehr 
Einrichtungen haben, an denen "man sich trifft". Zum Brauchtum und der 
Tourismusentwicklung wird ein historischer Rundweg mit origineller und regionaler 
Hinweisbeschilderung in unseren Straßen installiert. Dann kam noch der Umbau des 
Raumes der ehemaligen Feuerwehr im Rathaus dazu. Dort soll ein Mehrgenerat-
ionenraum entstehen. In den Arbeitsgruppen war davon selten zu hören, aber die 
Verwaltung hat dies wohl als Favorit entdeckt. Die "Abschlussveranstaltung" 
besuchten 17 Personen. Die "Dorfmoderation" war eigentlich ihren Namen nicht 
wert. Das Dorf wurde nicht moderiert, motiviert, begeistert und eingebunden. Die 
Landesregierung sieht in dieser Stufe nur die Bürger vor. Die Politik hat während der 
Phase keinen Einfluss. Nach der Verlegung der Gespräche in das Rathaus, hat aber 
die Verwaltung die Moderation übernommen. Der Bürgermeister saß auf dem 
Chefsessel, die Moderatorin dabei. Der Funke ist auf die Bürgerschaft zu keiner Zeit 
übergesprungen. Das ist aber die einzige Aufgabe der Dorfmoderation. Anfangs über 
60 Interessierte blieben zu Hause. Leider wurde uns das von Anfang an prophezeit. 
Unser Meinung nach ist die Entwicklung unseres Dorfes niemals abgeschlossen. Wir 
sind auch der Meinung, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sehr wohl dafür 
interessieren. Sie müssen ihre Rechte nur wieder lernen. 
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Der Mehrgenerationenplatz  
Beschlossene Sache ist, dass der Mehrgenerationenplatz als Ergebnis der 
Dorfmoderation gebaut wird. Ein Landschaftsplaner wurde im Sommer beauftragt. 
Jetzt ist zu hören, dass aus Reiterkreisen keine große Zustimmung über einen 
Mehrgenerationenplatz zwischen Gestüt und Selz herrscht. Gesprochen wurde im 
Gemeinderat darüber noch nicht. Wichtig wäre es, Argumente auszutauschen, sowie 
Vor- und Nachteile abzuwägen. Flugs wird schon ein alternativer Platz ins Auge 
gefasst. Jetzt, nachdem ein ganzes Jahr darüber gesprochen wurde! Dabei könnte 
man sich mit etwas Phantasie das ganze gut vorstellen. Die ersten 80 Meter zu 
Reithallenweg (Bahnhofstraße) müssen für die Anwohner als Straße ohnehin 
hergestellt werden. Bis zum Gestüt und dem künftigen Mehrgenerationenplatz ist es 
nicht weit. Der Feldweg entlang des historischen Scheunenkranzes auch nicht. Die 
Wege könnten allesamt hergerichtet werden. Ein gute Vorstellung. Auch 10 schöne 
Straßenlampen und zwei, drei Sitzbänke. Man könnte spazieren, mit Kinderwagen 
und Rollator - auch in den Abendstunden. Jetzt kommt Bewegung in´s Spiel: 
Gespräche zwischen Gemeinde, Verbandsgemeinde und dem Planungsbüro sind 
gestartet. Die Dorfgestaltung nimmt Fahrt auf. 
 

Tempo 30 am Kindergarten 
Der Bürgerverein Framersheim beantragte im Gemeinderat, im Bereich des 
Kindergartens eine Verkehrsberuhigung einzurichten. Wir sind der Meinung, dass 
etwa von der Marktstraße bis hinter die Haltestelle an der evangelischen Kirch eine 
"Tempo-30-Zone" eingeführt werden sollte. Verkehrssicherheit für die Kinder und 
Eltern steht hier an erster Stelle. Unser Antrag hat dazu verholfen, dass am 
06.11.2017 eine Ortsbegehung mit den Verantwortlichen stattfand. Genau zu der 
Uhrzeit zu der keine Kinder gebracht werden. Etwa 12 Leute standen vor dem 
Kindergarten. Ankommende Autofahrer waren natürlich überrascht, ob der großen 
Menschengruppe am helligen Tag, und fuhren meist schleichend vorbei - als eine 
eigene Art "Gaffer". Die Verbandsgemeinde ist für die Entscheidung zuständig, der 
Gemeinderat vermutlich für die Verkehrsberuhigung. Man muss nicht warten bis 
etwas passiert! Auf den schmalen Fußgängerwegen im Ort bestehen ohnehin 
gefährliche Situationen. Wie es weitergeht, werden wir berichten. 
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Weihnachten 2017 

Unser schöner Weihnachtsmarkt war praktisch der Start in die Adventszeit. Viele 
Hände haben rund um das Rathaus eine angenehme Atmosphäre gezaubert. Auch 
die Weihnachtsbeleuchtung im Ort und am Rathaus ist wirklich eine gelungene 
Sache. Bei nasskaltem Wetter traf sich Jung und Alt für einige Stündchen zum 
plaudern und zum Probieren der angebotenen Köstlichkeiten. Manche wünschen 
sich - wie man hört - etwas mehr Angebote, die zu einem Weihnachtsmarkt passen: 
Kerzen, Kunst, Adventskränze, Schmuck oder einfach Selbstgebackenes. Dazu 
braucht es aber erstmal Menschen, die so etwas verkaufen möchten. Und es braucht 
Platz. Man könnte mal frühzeitig auf die Suche gehen nach Künstlern und Bastlern. 
Mit etwas Glück kommen da bestimmt Interessierte. Und Platz haben wir in 
Framersheim genug. 

Erfreulich war auch, dass in den vorweihnachtlichen Tagen wieder mehr 
"Adventsfenster" angeboten wurden. Allen voran die Feuerwehr und viele private, 
schöne und besinnliche Treffen haben uns in der Gemeinde zusammengebracht. Ein 
schöner Brauch, der auch 2018 sicher wieder auf gute Resonanz stoßen wird. 

 

Vorkaufsrecht für die Gemeinde 

Ein Vorkaufsrecht für die Gemeinde ist grundsätzlich eine gute Idee. Wenn aus 
öffentlichem Interesse ein Grundstück oder Gebäude für eine spätere Verwendung 
angedacht ist, beschließt die Gemeinde eine Satzung über das Vorkaufsrecht. Die 
Gemeinde ist erster Ansprechpartner für die Verkäufer oder umgekehrt. Wenn eine 
Privatperson an einem solchen Objekt Interesse hat und einen Kaufpreis bietet, kann 
die Gemeinde zu dem gleichen Preis von dem "Vorkaufsrecht" Gebrauch machen. So 
geschehen ist das zum Beispiel in der Hinterstraße. Eine Immobilie war zum Verkauf 
angedacht und es gab eine Idee, eventuell durch den Abbruch der Gebäude das 
Kirchgässchen bis zur Hinterstraße zu öffnen. Wie gesagt, zunächst eine Idee. Der 
Gemeinderat hat sich noch nicht damit beschäftigt, weil auch mit den Bürgern und 
Anwohnern noch gar nicht gesprochen wurde.  
Mit dem Beschluss des Vorkaufsrechtes sollte also die Option des Kaufs gesichert 
werden. Da der Kaufpreis nicht im Haushalt veranschlagt ist und somit die Gelder  
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eigentlich nicht zur Verfügung stehen, war Warten angesagt. Zu welchem Preis 
würde das Objekt eventuell zu kaufen sein? 
Ein Limit wurde schon mal nach oben hin festgelegt. Mehr als einen bestimmten 
Betrag wollte man nicht zahlen. Ein ausgefuchster Taktiker wartet, weil das ja immer 
so eine Sache ist zwischen Wunsch der Verkäufer und dem Marktpreis. 
Überraschend hat aber der Gemeinderat mit knapper Mehrheit beschlossen, die 
Immobilie zum Preis von 110.000 Euro zu erwerben. Ohne Plan für die Verwendung 
und, das ist ungewöhnlich, ohne ein Konkurrenzangebot. Abwarten wäre hier sicher 
die wirtschaftlichere Lösung gewesen. Und erst einmal überlegen und diskutieren, 
was man daraus macht. Die Kosten für Notar, Grundbuch und vor allem den nötigen 
Teilabriss kommen für die Gemeinde am Ende oben drauf. Klingt eher nach "mit dem 
Kopf durch die Wand" als nach Taktik. 

Die Schmunzelecke 

Die Straße im Neubaugebiet Kirchstraße Nord/Ost wird "Portugieserweg" 
heißen. Soviel ist klar. Der Umlegungsausschuss, besetzt mit Spezialisten, legt 
nun fest, in welcher Lage und in welcher Größe die Baugrundstücke auf dem 
heutigen Feld angelegt werden. Es gibt auch eine Liste von Interessenten für 
die Grundstücke, die noch nicht fertig geplant sind. Der Gemeinderat hat 
einen Kriterienkatalog erstellt, wonach die Bewerber ausgewählt werden: 
1. Eigenbedarf 2. Framersheimer Bürger 3. Junge Familien  4. Kinder 5. derzeitige 
Wohnsituation 6. innerhalb von 2 Jahren Baubeginn 7. Reihenfolge der Bewerbung 

Die Umlegung und auch die Bewerberliste war noch nicht im Gemeinderat. 
Manch einer wusste wohl nicht, dass es überhaupt eine Bewerberliste gibt. 
Aber schon im November konnte man bei Bäcker und Metzger in der 
Schlange erfahren wer welche Grundstücke erhält. Mit genauer Lage und 
Quadratmeterangabe. Wir haben´s mal notiert. Wenn es wirklich so kommt, 
wie man bei Bäcker und Metzger hört, ist das weniger zum Schmunzeln.  
Ein Frühstückskäufer meinte: "Die machen sowieso was sie wollen". 

www.buergerverein-framersheim.de 

V.i.S.d.P. BÜRGERVEREIN Framersheim e.V.  Egon Kellmann, Wormser Str.20, Framersheim 


